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Samstag, den 12.

Juli

1924,

?^?_?t_?^r

im Schulratssaal.

Anwesend: der

Kreis,

Thomann und

Präsident, die

HH.

Vizepräsident Haville, Dutoit,

bis

der Rektor, sowie

der Chef des

10 Uhr

Eidg. Departements des Innern, Herr Bundespräsident B. Chuard.

Entschuldigt abwesend: die

101.

(Versuchsanstalt
Wasserbau).

für

J. Chuard und Walther.

Der Schulrat,

Flusebaulaboratori
um

HH.

nach Kenntnisnahme der von der Kommission zuir Studium der Frage

der Errichtung eines ?lussbaulaboratoriums an der E.T.H. mit Schreiben

tob 2. Juni.

1924 (Nr.711)

eingereichten Vorlagen:

bis 57 & 59 des neu projektierten Laboratoriums;
:
¦
b) technischer Bericht und Kostenanschlag;
c) Auszug aus dem Grundbuchverzeichnis Fluntern Kr. 128;
a) Pläne Nr. 41

¦

d) Auszug aus dem

Protokoll

des

Stadtrates von ZUrich

vom

11.April

1924;
e)

Protokoll der Sitzung der Kommission

f)

Anträge der Kommission;

vom 3. Mai 1924;

nach Anhörung eines zu Beginn der heutigen Sitzung vom
Projektverfasser,

Herrn Prof. Meyer-Peter, gehaltenen Vortrages, verbunden mit

kinematographiechen Darbietungen;
nach gewalteter Diskussion,

in

Erwägung:

dass die Beobachtung von Bewegungeerscheinungen

am

Modell im

verkleinerten Masstabe eine Srgrtlndung der Bewegungsgesetze und deren
Anwendung

auf die Praxis in geradezu vollkommener Weise gestattet, wie

di<

Entwicklung ausländischer Versuchsanstalten, von denen einzelne auf
eine beinahe 30jährige Tätigkeit zurückblicken, beweist, womit die Bedenken,

die früher von bedeutenden schweizerischen Ingenieuren geäussert
wurden, dahinfallen mlissen;
dass diese Anstalten und

ihrer

ihre Versuchsmethoden durch

den Grad

Vervollkommnung zum unentbehrlichen Rüstzeug bei der Projektierung

grosser Wasserbauten geworden sind;

12.

sie somit Ihren

das»

volkswirtschaftlichen Richtung
dase das Ton

Juli

1984.

Zwack nach dar

wissenschaftlichen und

hin erfüllen;

Prof. Meyer-Peter vorgelegte Projekt hinsichtlich

»einer Qeeamtpositionen und der vorgesehenen Laboratoriumseinrichtungen
den gestellten Aufgaben entspricht, jedoch ein Minimum dessen darstellt,
was Hochschule und
Wasserbaues

Praxis mit Rücksicht auf die Erfordernisse des

benötigen,

auf den Antrag des Präsidenten,
1. Ss

beschliesst:
wird festgestellt, dass die Errichtung einer Versuchsanstalt

fUr Tasserbau nach

dem

vorgelegten Projekt sowohl für die Hochschule

als auch für die Weiterentwicklung des fUr das Land hochwichtigen
praktischen

Wasserbaues

unerläßlich ist,

2. Dagegen muss im

Hinblick auf die finanzielle

Lage des Bundes

die weitere Verfolgung der Angelegenheit auf einen spätem Zeitpunkt
verschoben werden.

3. Der Kommission

zum

Studium der Frage der Errichtung eines Fluss

baulaboratoriums an der E.T.H. und im besondern auch

fUr
fasser wird'die grosee Arbeit zur

dem

Projektver-

Lösung der Frage der beste Dank

bezeugt.

die wünschbare baldige Inangriffnahme vorzubereiten, wird
Mitgliedern der Kommission anheimgestellt, zur Erlangung von
4.

den

Um

Beitragszusicherungen an die Kosten der Ausfuhrung des
privaten

Projektes mit

Interessenten, öffentlichen Verwaltungen, Elektrizitätswerken und

Industriefirmen in Verbindung zu.treten.
5. Mitteilung an den Präsidenten der Kommission, Herrn Rektor
sowie mit Begleitschreiben an das Eidg. Departement des Innern.

Der Schulrat genehmigt das

Protokoll der letzten Sitzung

Kenntnis von den seitherigen PräsidialverfUgungen.

Rohn,

und nimmt

102.

Protokoll.

12.

Juli

1924.

dipl. Fachlehrer in naturwissenschaftlicher Richtung Herr
A.Frey, Beitrag ai* Albert Frey, der im Begriffe i»t, seine Studien an der E.T.H. mit einer
der Barth-Stiftung
Dissertation abzuschliessen, teilt mit Schreiben vom 2. Juli 1924 (Nr.
Bor

103,

914)

mitt

weiter in das Studium der

dass er beabsichtige, sich noch

Pflanzen-Physiologie und Anatomie zu vertiefen und zu diesem Zwecke die
erlernten Untersuchungsmethoden an ausländischen Universitäten zu ver¬
vollkommnen. Er beabsichtige, das nächste Wintersemester an der

Universität

in Paris

zu ver¬

Jena und das Sommersemester 1925 an der Sorbonne

bringen.
um

Aus eigenen

Mitteln »ei

ihm das aber

nicht möglich, weshalb er

einen Beitrag von etwa 2000 Fr. ersuche.
Gestutzt auf die Gutachten der Herren Professoren Jaccard und ffigg

li wird auf den Antrag des Präsidenten
beschlossen:
1. Der

dipl. Fachlehrer Herr Albert

erhält zum gewünschten
Barth-Stiftung.

Zwecke einen

Frey» von Ölten (Solothum),

Beitrag von

2000

Fr. aus der Albert

2. Er wird eingeladen, seinerzeit Über das Ergebnis seines

Studienaufenthaltes Bericht zu erstatten.
3. Mitteilung an den Gesuchsteller und die Kasse.

ausländischen

Gemäss

104.

Tit.-Prof. Polya,
Urlaub.

Schreiben des Herrn Titularprofessor Dr. Polya vom

8.Juli

Rockefeller-Stiftung verwaltete
Intemational-Education Board die Kosten eines einjährigen Studienaufenthaltes
in England an. Er hätte diese Zeit ungestörter wissenschaftlicher
Arbeit, in Kontakt mit Hardy in Oxford und Littlewood in
1924 (Nr.935)

bietet

ihm das von der

einige Vorträge halten. Er gedenke
von dieser ausgezeichneten Gelegenheit zu seiner wissenschaftlichen
Fortentwicklung Gebrauch zu machen und ersuche deshalb um Urlaub, und

Cambridge,

zwar

zu widmen und

vorläufig für

sollte

daneben

das Wintersemester 1924/25.

Nach Anhörung der Konferenz der

Abteilung fUr Mathematik und Physik

wird auf den Antrag des Präsidenten
beschlossen:
1. Herr

Titularprofessor Dr.

G.

Polya wird als Privatdoeent und

als Assistent an der S.T.H. fUr das Wintersemester 1924/25 beurlaubt*
2. Es wird davon Notiz genommen, dass

r
12.

Juli

19S4.

a) die zweistündig«) Vorlesung "Einführung
QrBseen

I"

von Herrn

in die Analysis reeller

Prof. Weyl,

b) die vierstündige Vorlesung "Funktionentheorie mit Anwendungen"
von

Prof. Plancherel

übernommen und

o) das mathematische Seminar, 2 Stunden, von den Herren Plancherol

allein

und Weyl

abgehalten wird.

3. Die von Herrn Prof. Plancherel angekündigte dreistündige

Iquatione differentielles" fällt auf seinen Wunsch aus,
4. Mitteilung an den Gesuchsteller, die HH. Professoren Weyl,
Plancherel und Hirsch, das Rektorat (für sich und die Studierenden),
die Vorstände der Abteilungen IX * XII und die Kasse.
Vorlesung

Wie Herr

mitteilt, ist

Prof. Dr.
an

ihn

Debye

mit Schreiben

vom Massachusetts

vom 8.

Institute of

Cambridge U.S.A.) die Einladung ergangen,

(Massachusetts

Juli

Technology

in der zweiton Hälft«

des Wintersemesters 1924/25 eine Reihe von Vorträgen zu

20, d.h. 2 Stunden wöchentlich

1924 (Hr.947)

halten (im

in jeder der vorgesehenen

ganzen

10 Wochen

seines dortigen Aufenthaltes). Er ersucht deshalb, ihn vom 6. Januar
1925

bis

zum

Schlüsse des Semesters zu beurlauben. FUr seine Vertretung

im Unterrichte und

in

den

Institutsgeschäften

macht er Vorschläge.

Auf den Antrag des Präsidenten

wird beschlossen:
1. Herrn
1925

bis

zum

Prof. Dr.

Debye

wird

zum gewünschten Zwecke vom 6.

Schlüsse des Semesters Urlaub

2. Mit der

Januar

erteilt.

Stellvertretung in der Vorlesung

Über Physik an den

III *

IX wird Herr Assistent Dr. HUckel betraut, gegen eine
später festzusetzende Entschädigung.
Abteilungen

3. Bs wird davon Notiz genommen, dass Herr Prof. Scherrer die

Leitung

der allgemeinen Institutsgeschäfte Übernimmt und Überdies die Ober

aufsieht

die richtige Durchführung der Physik-Vorlesung ausübt.
4, Mitteilung an den Gesuchsteller (für sich und Herrn Assistent
Über

HUckel), das Rektorat, Herrn Prof. Scherrer, die Vorstände der
Abteilungen

III

&

IX und die Kasse.

105.

Prof. Debye,
Urlaub.

12.

106,

Wie der Vorstand der

Landwirtschaftliche
Abteilung,Beteiligung

an der

Schweiz,landwirt-

Juli

vom 7.

Juli

1924.

Landwirtschaftlichen Abteilung mit Zuschrift

berichtet, findet in Herbst
schweizerische landwirtschaftliche Ausstellung statt,
1924 (Nr.932)

oohaftl.Ausstell¬ Abteilung, wie dies bei
ung in Bern.
(1910) der

Lausanne

Fall

den Ausstellungen

gewesen

1925

an

in

Bern eine

der sich die

in Frauenfeld (1905) und

ist, beteiligen sollte.

Anlasse geschaffenen Ausstellungsgegenstände kannten

Die bei diesem

größtenteils

später beim Unterriohte wertvolle Dienste leisten.
Da die den einzelnen Dozenten und Laboratorien zur Verfügung stehenden
Kredite nicht gestatten, sich an der Ausstellung in Bern zu beteiligen,

Mittel nötig. FUr
Fr. bewilligt worden; die

seien aueserordentliche

Lausanne sei

Kredit

Abrechnung habe aber eine

von 5000

von etwa 7000 Fr. ergeben. Da nach Rücksprache

Gesamtausgabe
einzelnen

seinerzeit ein
mit den

Dozenten die Beteiligung an der Ausstellung

vielseitigere

zu werden verspreche, da

in Bern eine wesentlich
ferner viele Anschaffungen

höher zu stehen kämen als im Jahre 1910 und die Transportspesen

grösser seien, so
gerechnet
Um

müsse

bedeutend

diesmal mit einer Ausgabe von 9500 Fr.

werden.

eine würdige Beteiligung der Landwirtschaftlichen Abteilung zu

ermöglichen,

stellt

der Vorstand das Gesuch

um

I

einen Bxtrakredit in

diesem Betrage.
Nach

gewalteter Diskussion, auf den Antrag des Präsidenten,

wird beschlossen:
1. Das Eidg. Departement des Innern
zum Zwecke

I

der Teilnahme der Landwirtschaftlichen Abteilung der E.T.H.

an der im Herbst 1925
landwirtschaftlichen

2.

wird ersucht, beim Bundesrate

in

Bern stattfindenden schweizerischen

Ausstellung einen Kredit von 9500 Fr. auszuwirken«

Mitteilung

an das

Eidg. Departement des Innern durch Zuschrift.

I
I

Mit Schreiben

107.

mit,

Prof.Staudinger,

Anschaffungen
Ruzicka,

für

vom 20.

Juni

dass Herr Privatdozent

1924 (Nr.835)

Herr Prof.

Titularprofessor Ruzicka einen

Ozonisator aufstellen möchte, den er
es

teilt

für seine

sei möglich, diesen Apparat in einem

jetzt

Staudinger

neuen

Versuche brauche, und
noch unbenutzten

Kellerraum

plazieren. Es mUseten dazu ein primitiver
Steintisch aufgestellt und die Wasberzu- und Abläufe angelegt, sowie
ein elektrischer Anschluss angebracht werden. Herr Ruzicka sei bereit.
das Chemiegebäudes zu

I

12.

Juli

1924.

die Kosten für die elektrische Installation zu

solle der

Raum

auf Kosten der Hochschule mit

Übernehmen; dagegen

dem

entsprechenden Tisch

etc. versehen werden. Eventuell wtirde Herr Ruzicka die Gesamtesten f'Jr
die Aufstellung des Apparates Übernehmen, wenn ihm die Brlaubnis zur
Anbringung der entsprechenden Sinrichtung erteilt werde. Herr Prof.
Staudinger befürwortet das Begehren.
Am

28. Juni 1924 (Nr.877)

berichtet Herr Prof. Staudinger, das8
er alles vermeiden möchte, was unnötigerweise Schwierigkeiten
bereite,
und das3 er deshalb seinen Antrag vom 20. Juni
zurückziehe mit der
Bitte, ihm die Erledigung der Angelegenheit gegenüber Herrn Ruzicka zu
Übertragen, in der Meinung, dass dieser die sämtlichen Kosten Übernehme,
Nach

gewalteter Diskussion

wird beschlossen:
1. Herr

Prof. Dr. Staudinger wird ermächtigt, Herrn Privatdozent
Dr. Ruzicka zu gestatten, in einem unbenutzten Kellerraum des
eidg.
Chemiegebäudes einen Ozonisator
Anschaffungen zu machen und

aufzustellen

die dafUr nötigen
die Einrichtungen erstallen zu lassen unter
und

der Bedingung:
a) daes die sämtlichen Binrichtungskosten von Herrn Ruzicka
getragen

werden;

b) dass dar Ozonisator auch von Andern benutzt werden könne.

2. Herr Prof. Staudinger wird eingeladen, der Laboratoriumstätigdes Herrn Ruzicka erneut seine volle Aufmerksamkeit zu schenken

keit

und dahin zu
beschränkt

3.
Vorstand

wirken, dass er (Ruzicka) die Zahl seiner Mitarbeiter
und diese ausschliesslich für wissenschaftliche Zwecke verwendet,

Mitteilung

Prof. Staudinger, das Rektorat, den
Abteilung, den Inventarkontrolleur, den Betriebs-

an Herrn

der Chemischen

techniker und die eidg. Bauinspektion.

Im Anschluss hieran

108.

wird beschlossen:
1. Der Rektor wird ersucht, die Frage zu prlifen, ob

Fachhörer,

nicht fUr

Praktikanten (Fachhörer), rtie für die Industrie arbeiten, im Interesse
des Fiskus besondre Gebühren festzusetzen seien.
2. Mitteilung an Herrn Rektor Rohn.

Laboratoriumstätigkeit.

12.
109.

Der SchulratopräBident

Juli

berichtet,

1924.

dass von ZUrcher Geschäftsleuten

in letzter Zeit Klagen eingelaufen seien Über den Hauptabwart
Klagen gegen dan
Hauptabwart und da i
(Materialverwalter) und den Mechaniker des technisch-chemischen Laboratoriums
Mechaniker das
technisch-chemischen

Laboratoriums.

(Oloor und Hatt).

I.
1) Klagen Über Gloor.

MaterialTerwalter Gloor, der nach einem höhern Posten (Generalverwalter)
trachte, sei so wenig wie Herr Angst ftir diese verantwortungsvolle
Stelle berufen, denn er leide an einer ähnlichen Krankheit und
stehe diesem um weniges nach*). Auch Gloor vergebe die Arbeiten nur
gegen Schmiergelder (Beweis und Aussagen eines ehemaligen Angestellten
der Firma Gerber & Cie.). Gloor geniesse unbegreiflicherweise bei den
Professoren ein Überaus hohes Ansehen, ein blindes Vertrauen, denn er
verstehe es, diese zu täuschen und irre zu fuhren. Vor ca. 3 Jahren,
als Arbeit von Gl. gewünscht wurde, habe dieser erwidert, dass sich die
Aufträge mehren würden, wenn man sich "spendabler" zeigen wUrde. Eine
gewisse Firma Bei gegen ihn sehr nobel in Baar oder Natura. Br habe
eine ganze Photo aus rtistung erhalten. Gl. betreibe auch eine HintertUFirma J.Zolrenpolitik gegen den neuen Materialverwalter (Briefe der
und 17. Juni 1924,
linger, Glasbläserei, Zürich 6, vom 5.Juni, Nr.729,
&
Nr.782). Gloor beziehe auch Schmiergelder von Bender Hobein (Vogel,
mündliche Auesage am 19. Juni 1924 gegenüber dem Schulratspräsidenten).
2) Klagen Über

Hatt.

In der Werkstätte

des technisch-chemischen Laboratoriums wurden
im grossen Masstabe Apparate vom dortigen

seit langer Zeit fortwährend

Mechaniker fUr Rechnung dritter Personen fabriziert, unter Mitwissen
und Deckung des Hrn. Gloor (Brief vom 20.Juni 1924, Kr.823, O.H Vogel,
Werkstätte für Präzisionsraechanik und Elektrotechnik, Zürich 6).
Der Schuiratspräsident hat die Briefschrsiber mündlich darauf
aufmerksam gemacht, dass sie ihre Anschuldigungen zu beweisen hätten; er
empfahl ihnen zudem, sich direkt mit den Laboratoriumsvorständen in
Verbindung zu setzen, was sie ablehnten.

II.
Der Text des Briefes vom 17. Juni 1924, Nr.782, von der Firma J.
und der Text eines Briefes derselben Firma vom 28. Februar
1924 an den neuen Materialverwalter Studer (worin St. vor Bestechungsversuchen
von gewissen Firmen und vor Quertreibereien durch Gloor
gewarnt wird) wurden vom Schulratspräsidenten (ohne Nennung der Firma) am
18. Juni den Herren Professoren Bosshard & Fierz zur Kenntnisnahme
Überwiesen, mit der Bitte, sich dazu zu äUBsern. Mit Schreiben vom 18.
Juni (Nr.794) machte Herr Fierz unter Verdächtigung der Behörde (er
frage sich, wieso man erst heute berichte, dass Herr Gl. von bestimmter
Seite als ein unehrlicher Mensch hingestellt werde, obschon die Behörde
dieses Schreibens
seit dem 25. Februar 1924, also schon 5 Monate im Besitze
den
sei: Hr, Fierz hatte das Datum der Uebergabe des Briefes an ihm
bis
Schulratspräsidenten, 17. Juni, übersehen) die Mitteilung, dass Kenntnis
heute keine Unregelmäsaigkeiten dieses Angestellten (Gloor) zur
gekommen seien. In Anbetracht der schweren Anklagen müsse er
darauf bestehen, dass nicht die Professoren, sondern die Gerichte
derartige Fragen behandeln, durch die der Ruf der ganzen Abteilung gefährdet
werde. In einem andern Briefe vom 19. Juni 1924, Nr.801, erklärt
Hr. F., dass er sich an einen eminenten Juristen gewandt habe und dass
er auf dessen Rat um weitere Instruktionen bitte. Dem Materialverwalter
Gloor werde er von den unkontrollierbaren Anklagen keine Kenntnis
geben, sondern das den verantwortlichen Behörden direkt überlassen.
Auch Hr, Prof. Bosshard (Brief vom 20. Juni, Nr.813) ist erstaunt,
dass Anklagen, die im Februar gegen einen Beamten das techn.-chem.Laboratoriums erhoben wurden, der Behörde und den Professoren erst jetzt
mitgeteilt wurden. Es sei bei ihm ein einziges Mal Beschwerde gegen den

Zollinger

*) Angst musste auf den 1.1.24 entlassen werden wegen widerrechtlichen
Bezugs von Prozenten auf die Fakturabeträge eines Lieferanten.

12.

Juli

1924.

Magazindienst des Hrn. Gloor geführt worden. Im Jahre 1921 habe Ihm ein
damaliger Praktikant mitgeteilt, dass am Schalter des Laboratorium»
Alkohol zu höhern Preisen verkauft werde als in hiesigen Drogerien. Er
untersuchte die Sache sofort. Ss ergab sich, dass der Prais für Feinsprit
in der Tat höher war, als der anderwärts fUr gewöhnlichen
Kartoffelsprit verlangte. Dazu kam der im Laboratorium Übliche Zuschlag
von 2OJC des Ankaufspreises. Der Beschwerdeführer war durch die erhaltene
Aufklärung befriedigt. Bine zweite Klage habe sich vor einigen
Jahren nicht gegen Gloor allein, sondern gegen das technisch-chemische
Laboratorium gerichtet. Der hiesige Vertreter einer ausländischen Firma
beschwerte sich Über zu geringe Berücksichtigung bei Bestellungen. Prof
B. habe die Beschränkung des Verkehrs mit diesem Lieferanten angeordnet
wegen ungebührlicher Verzögerung der Lieferungen und Nichtübereinstimmung
der Rechnung mit den Angeboten. Er selbst habe nie etwas beobachtet,
was solche Anklagen rechtfertigen könnte. Die Behauptung, dass
Gloor bei den Professoren blindes Vertrauen geniesse, weise er zurück,
ebenso die Beschuldigung, dass die Amtsführung des Materialverwalters
keinen gunstigen Binfluss auf die Preise der Lieferanten
ausüben könne.
Die Bestellungen wurden durch die Vorstände kontiOlliert
zum
durch diese selbst angeordnet. Beide Vorstände visierten jeweilsTeil
die
Fakturen und zwar nicht blindlings.
Mechaniker Hatt, dem der Schulratspräsident von den gegen ihn
erhobenen Anschuldigungen am 25. Juni mündlich Kenntnis
gab, erklärte,
dass von ihm für Hrn. Dr. Serpek (Praktikant im Laboratorium)
nur einige
kleinere Apparate zu dringenden Versuchszwecken gemacht worden
in Ueberstunden und freien Samstagnachmittagen in der Werkstätte, seien
mit
Material, das von Dr. S. geliefert worden sei. Vom Laboratorium hätte
er nur die Drehbank und den Strom gebraucht. Die Arbeit sei zudem nicht
gegen Rechnung geliefert worden. (Siehe Schreiben des Hrn. Hatt vom 26.
Juni, Nr.862, worin die Angaben bestätigt werden, allerdings ohne dass
im Gegensatz zur mündlichen Aussage
von der Benutzung der
Werkstätte des Laboratoriums etwas
gesagt ist. Dr. S., dem Hatt von der
Sache Kenntnis gab, erklärt, die absolute Richtigkeit dieser
Brklärung
vor Gericht beschwören zu können. Die Arbeit selbst sei von Hatt
zu
Hause nach Feierabend ausgeführt worden.)
Prof. Bosshard, dem Hatt von den Klagen Mitteilung machte, berichtet
(Brief vom 26. Juni, Nr.864), dass Dr. Serpek, der seit einiger Zei
in seinem Praktikum interessante und vielversprechende
Versuche über
ein neues Verfahren zur Verhütung von Kesselsteinbildungen
mache,
erkläre die gegen H. erhobenen Beschwerden
als infame Verleumdung, was er
vor Gericht beschwören könne und werde. Die betreffenden
Arbeiten
seien von H. in dessen freier Zeit zu Hause ausgeführtkleinen
worden mit
das
von Serpek
Material,
worden sei. Er (B.) kontrolliere
Zeit zu Zeit die Arbeiten geliefert
des Mechanikers, der nie zu Klagen Anläse von
gegeben habe.
Bei einer Besprechung mit dem Schulratspräsidenten am 22.
wobei Hr. B. zum Ausdruck brachte, es befremde ihn, dass man dieJuni,
Namen
der Ankläger nicht nenne, wurde ihm hierüber Aufschluss gegeben. Er
(der Präsident) habe die Pflicht, Klagen, die ihm in der Form, wie es
geschehen, eingereicht wurden, zu prüfen. Zur Einleitung gerichtlicher
Schritte sei er nicht befugt. Hierzu müßste er (bezw. der Schulrat)
vorerst vom Departement des Innern ermächtigt werden. Bevor er aber dem
Schulrat bezw. dem Departement berichte, erachte er es als seine
soweit wie möglich die BegrUndetheit der Klagen festzustellen. DasPflieh'
nächstliegende sei für ihn gewesen, die Laboratoriumsleiter vorerst mit
dem eubstanziellen Teil der Klagen
vertraut zu machen. Die vorzeitige
Nennung der Namen der Beschwerdeführer halte er in diesem Stadium
der
Prüfung nicht für notwendig und nicht für
um allfälligen
Einwänden gegen die objektive Durchführungangemessen,
der Vorarbeiten zum vornherein
die Spitze zu brechen.
Dagegen wolle er, einem Wunsche des Hrn. Prof. Bosshard entsprechend,
nochmals
er habe dies früher schon
mit den Anklägerr
in Verbindung treten, um ihnen nahe zu legen, getan
ihre Klagen direkt bei
den Professoren vorzubringen, was vielleicht am
schnellsten zu einer
Erledigung führen könne.
Es geschah dies am 27, Juni (mit Zollinger) und am 28.
Juni (mit
Vogel). Beiden wurde erklärt, dass Besprechungen des Schulratspräsidenten mit Vertretern der Firmen Gerber * Cie. (17. Juni) und Bender £
Hobein (26. Juni) stattgefunden haben. Diese «teilten die
Abgabe von
Schmiergeldern (Trinkgelder oder Prozente) an Angestellte der
Laboratorien

in Abrede.

Aa 3.

Juli erfolgte eine

Besprechung des Schulratspräsidenten mit

12.

Juli

1924.

Hrn. Gloor. Dieser bezeichnete die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen
als gemeine LUge. Er habe sogar vor einigen Jahren ein von einem
Lieferanten (er nannte Zollinger) gemachtes Anerbieten zur Leistung von
Prozenten nicht nur mit Entrüstung abgewiesen, sondern den Betreffenden
boykottiert. Wohl wurden etwa keine Geschenke verabreicht (z.B. ein
Kietchen Zigarren zu Heujahr); das betrachte er aber als keine
unerlaubte Handlung. Seine mUndliche Aussage bestätigt er schriftlieh an
3. Juli 1924 (Kr.913): "Sowohl die Anschuldigung betreffend Entgegennahme
von sog. Schmiergeldern oder Prozenten in irgend einer Form als
auch betreffend etwaigen Arbeiten, die mit meinem Wissen in der
mechanischen Werkstätte mit Schulmaterial ausgeführt wären, sind nicht
zutreffend. "

Herr Prof. Fierz sprach am 9. Juli 1924 beim Präsidenten vor, um
mitzuteilen, dasa Zollinger und Gloor eine Besprechung im Laboratorium
gehabt hätten. Der letztere fragte Z., ob er einer der Briefschrei.
ber sei, die ihn beschuldigt hätten, was bejaht worden sei. 0. habe
dann Z. (in Gegenwart eines Zeugen, Assistent Anderau) erinnert, dase
er es gewesen sei, der ihm (0.) seinerzeit Schmiergelder angeboten habe,
eine Offerte, die mit Entrüstung zurückgewiesen worden sei. Z. habe
ihm

dies anfänglich zugestanden, habe aber nachher Ausfluchte gemacht. Prof.
F. sprach bei diesem Anläse nochmals seine Ueberzeugung von der Unschuld
Gloors aus, mit dem Bemerken, dass von Lieferanten etwa bei bestimmten
Anlässen bescheidene Geschenke (z.B. zu Neujahr ein Kistchen Zigarren,
kleine Trinkgelder) verabreicht würden. Darin erblicke er nichts
Ungehöriges; es seien dies alte Bräuche.
Die Herren Professoren Bosshard und Fierz bestätigen diese Besprechung
in einem Briefe vom 10. Juli (Nr.962), mit folgenden Worten: "
Am 10. Julix) fand im Laboratorium eine Unterredung zwischen einem unsrer Lieferanten, Herrn Zollinger, Glasbläser, und Hrn. Gloor statt. Hen
Assistent Anderau hat diese Unterredung mitangehört und teilweise
protokolliert. Daraus erfahren wir, dass Herr Z. einer der Beschwerdeführer
war und dase seine Anschuldigungen gegen Hrn. Gloor sich vornehmlich
auf blosse Vermutungen eines Dritten stutzten. Die Unterzeichneten
haben nun angeordnet, dass bis auf weiteres vom techn.-chem. Laboratorium
aus der Geschäftsverkehr mit Hrn. Z. abgebrochen werde."

III.
Besprechungen mit Lieferanten.
Der Schulratspräsident hatte mit Vertretern von zwei Firmen, von
denen angeblich Prozente ausgerichtet werden sollen (Gerber & Cie. und
Bender & Hobein), am 17. und 26. Juni Besprechungen. Der eine (G.)
stellte dies bestimmt in Abrede, der andere, der nicht ständig im

und
ist (das Hauptgeschäft B.& H. ist in München)
kann weder Ja
Leiter, der in den Ferien weilt, vertritt,
noch nein sagen, da er nicht "im Bilde" sei. Er glaube aber nicht, dase
dies von ihrem Schweizer Geschäft praktiziert werde. Eventuell werde
er nach Rückkehr des betreffenden Herrn wieder berichten. Bis Jetzt ist
dies nicht geschehen.

Geschäft

hiesigen

gegenwärtig

den

Aus dem

heute vorliegenden Tatsachenmaterial ergibt sich:

die von den Firmen J. Zollinger, Glasbläserei, Zürich, und
O.H. Vogel, Werkstätte für Präzisionsmechanik & Elektrotechnik, Zürich,
erhobenen Anschuldigungen gegen Materialverwalter Gloor und Mechaniker
1) Für

Hatt konnte der Wahrheitsbeweis nicht erbracht werden.
2) Die Angeschuldigten, wie deren Vorgesetzte, die Herren Profes¬
soren Bosshard und Fierz, bestreiten mit Entschiedenheit das Vorliegen
von inkorrekten oder gar unlauteren Handlungen der beiden Angestellten.

*)

soll

wohl heissen

am

9,

Juli.
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3) Dia Annahme von kleinen Geschenken wird zugegeben

oder Unerlaubte» sei diee

nicht.

unter diesen Umständen könnten ftir
Wege

in

daa

weitere Vorgehen

verschiedene

Frage kommen;

Bratens: die Briefe der Firmen Zollinger und Vogel wären den
Beschuldigten (Gloor und Hatt) auszuliefern, um diese in den Stand zu
setzen, gerichtliche Schritte einzuleiten; oder:
Zweitens: die Firmen Z. und V. wären durch den Schulrat aufzufordern
die Anschuldigungen in aller Form zurückzuziehen und den
Angeschuldigten

Genugtuung zu

auf rechtlichem

befugt

Wege

leisten.

Falle der Weigerung mtieeten sie
dazu gezwungen werden. Da der Schulrat hiezu nicht
Im

ist,

mtlsste die ganze Angelegenheit dem Departement des Innern
vorgelegt werden, mit dem Gesuche um Erteilung der nötigen Weisungen
und Vollmachten,

In der nachfolgenden Diskussion stellt der Rektor den
es sei die Frage an eine Kommission zu weisen.
Es

sich

Ordnungsantrag,

wird beschlossen:

1. Die Akten werden an eine Kommission gewiesen, mit der
Einladung,
mit den Professoren Boashard und Fierz nach ihrer RUckkehr

sie

befinden sieh auf einer Exkursion in Frankreich
setzen und Über das Ergebnis ihrer Untersuchung
nächsten Sitzung (26.

Juli

Bericht

2. Die Kommission wird

bestellt

ins Einvernehmen zu
wenn

möglich in der

und Antrag vorzulegen.

aus den Herrn

Nationalrat Walther. Im Verhinderungsfälle tritt
Nationalrat Walther Herr Regierungsrat Kreis.

an

Prof. Dutoit

Stelle

und

des Herrn

Der yorstehende Beschlußs veranlaßst den Schulratspräsidenten, zu

beantragen, es seien auch die Geschäfte:
1) Frage der

Zentralisation

Errichtung einer Zentralstelle für die Materialver-

verwaltung im Chemiegebäude und
2) die Frage der Aufhebung der

an

Stelle

des Hauswarts im

Chemiegebäude

ergibt sich:

der

MaterialVerwaltung
im Chemiegeb. und

Hauswartstelle im
Chemiegebäude.

die gleiche Kommission zur Prüfung und Berichterstattung zu weisen.
Ueber diese Geschäfte

110.

Juli
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Zentralisation der Materialverwaltung

im Chemiegebäude.

Innern

A. Am 1. Mai 1924 Übersandte das Eidg. Departement des

dem

Schulrate ein Schreiben des Bidg. Finanzdepartements, d.d. 22. April
1924, zur Prüfung und Berichterstattung. In dem Schreiben wird auf einer

Revieionsbericht der Finanzkontrolle
dem

vom 7.

April

1924 verwiegen, der

Sehulratspräsidenten zur vorgängigen Kenntnisnahme zugestellt worden
war. Dieser hat sich mit Schreiben vom 15. April an die Finanzkontrolle

Bericht geäusaert.
Im Bericht der Finanzkontrolle nimmt der Revisor einen aus frUhern
Jahren stammenden Vorschlag auf, der nach der Zentralisation des
Schaffung
Einkaufs der Waren und Materialien und damit zugleich auch nach der
Studierenden
einer Kontrolleteile für den Verkauf der Materialien an die
hinzielt, wodurch der bisherige Zustand Behandlung dieser
Über den

Geschäfte

unabhängig voneinander durch die verschiedenen Abwarte der

wegfiele.
Der jetzigen Einrichtung haften nach der Ansicht des Revisors

Institute

folgende Mängel an:
a) die Varenbeschaffung
auch

nicht rationell
b)

statt einer

ist

keine

einheitliche

und daher

vielleiei

genug;
Rechnung,

einer Fracht etc.

kommen

oft

gleichzeitig

mehrere;
c)

für

den Fabrikanten handelt es

sich

um

mehrere Abnehmer,

statt

einem: die S.T.H.

Eine

Zentralstelle dürfte folgende Vorteile bringen:

a) bessere Uebersicht Über die Bedürfnisse der einzelnen

b) grössere Einsparung

*

wenn nur

Laboratorien;

ein Besteller in Betracht

kommt

die Rabattverhältnisse und an die Umsatzprämien);
c) kräftigere Einwirkung auf die Preise (freie Konkurrenz);

(man denke an

d) wirksamere Durchfuhrung der Verkaufskontrolle;

Entlastung der Materialverwalter, womit sie sich andern, ihnen
zukommenden Aufgaben im Abwartdienst mehr widmen können.
e)

Diese Zentralisierung könnte nach Ansicht des Revisors ohne
Personalvermehrung,

also mit den vorhandenen Kräften durchgeführt werden.

HiefUr eigneten sich z.B. der Materialverwalter im technisch-chemischen
Laboratorium (Oloor) und der Inventarkontrolleur

(Jetter).
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Eventuell wäre auch zu prüfen, ob, wie an ausländischen Hochschulei
die Materialabgäbe an die Laboranten Privatgeschäften Übertragen werden
konnte.

In der Zuschrift vom 15. April 1924 hat der Schulratspräsident
darauf aufmerksam gemacht, dase die von der Finanzkontrolle berührte
Frage bereits wiederholt Gegenstand der Prüfung gewesen ist; er verwies
auf einen Bericht an das Bidg. Departement des Innern vom 9. November

Vorteilen einer solchen Organisation aber auch mancherlei
Nachteile gegenüberstehen, blieb es damals beim hergebrachten Modus,
Der Präsident hat sich aber bereit erklärt, die Frage abermals zu
untersuchen, wozu sich ein passender Anlass biete durch den Rücktritt des
1906. Da den

Hauswarts im Chemiegebäude, der auf den 1. Oktober 1924
Ruhestand

trete.

Chemiegebäude

Ss werde dadurch

zur Prüfung

B. Vorgängig

in

den

die ganze Arbeitsorganisation im

kommen *).

weitrer Schritte schien

es gebeten» ähnlich wie dies
früher geschehen war, die Buchhaltung in der Materialverwaltung wieder

durch einen Fachmann prUfen zu lassen. Einer dahinzielenden
Anregung
des

Schulratepräsidenten (Brief

Mai 1924) wurde

willfahrt.

an das Departement des

Innern

vom 31.

Die Herren R.A. Wasserfallen, Adjunkt der

Abteilung für Kassen- und Rechnungswesen des Bidg. Finanzdepartements,
und A. Kentha, administrativer Adjunkt des
Bidg. Departements des Inner+,
erhielten den Auftrag, die gewünschte Untersuchung vorzunehmen. Die
beiden Herren haben sich

am 16. und 17. Juni 1924 der Aufgabe unterzogen
die Ergebnisse ihrer Arbeit in einem Berichte, d.d. 28. Juni
1924, niedergelegt.

und

Diesem Berichte

ist

zu entnehmen:

Den Abwarten

(MaterialVerwaltern) lägen folgende Funktionen ob:
Aufsicht in den Laboratorien,
Reinigung der Lokale,
Materialabgäbe,
Bestellung von Chemikalien, Glas- 4 Porzellanwaren,
Laboratoriumsdienst für die Vorlesungen,
schriftliche Arbeiten fUr die Professoren,
(Dies nötige die Abwarte, ihre Frauen zur Aushilfe
beizuziehen,

wofUr Entschädigungen beansprucht wurden. Die Aufgaben
der Abwarte seien

nicht

immer so

weit gefasst gewesen.)

Bei der technischen Abteilung wurden

Detail in ein sog.

alle Fakturen mit

dem gesamten

Warenbuch abgeschrieben.

*) Inzwischen ist noch ein
1924 pensioniert worden.

2.Angestellter (Heizer) auf den 1.Oktober
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Taglohnlist« und eine
Kontrolle Über die Kredite, die viel zu viel Einzelheiten enthielte,
und ein Ringbuch, worin sehr praktisch der Standort der Chemikalien
Ausserdem Gestehe noch ein Kassenbuch» eine

angegeben

sei.

In der analytischen Abteilung wurden die Fakturen im Doppel
verlangt. Wo kein Doppel erhältlich ist, werde die Faktura mit dem Total
ohne weitern Text im Konto des Lieferanten notiert, um die Grundlage
ftir die Berechnung des Umsatzrabattes zu erhalten.
Gestutzt auf die vorgenommene Untersuchung machen die beiden
Experten

folgende Vorschläge:

"I. Buchhaltung.
l.a. Alle Bestellungen

kuranter Artikel erfolgen auf durehgeschri«benen Blättern; diese werden von einem der Professoren visiert.
b. Spezialbestellungen erfolgen mit Brief, unterzeichnet von
einem der Professoren.

c. Das Datum der Lieferung und event. Beanstandungen sind auf
dem

Beetelldoppel anzumerken.

2.a. FUr die Lieferungen werden Doppelfakturen verlangt, sofern es
sich nicht um die mit Büchlein behandelten kleinen BezUge handelt. Die

bei der B.T.H. verbleibenden Doppel

fällt

Warenbuch

genügen

für

Nachschlagungen. Das

weg.

b. Zur Kontrolle

für die

Umsatzrabatte wird jede Faktur auf

einer Kontokorrentkarte nach beiliegendem Muster notiert.
3. Kontrolle der Kredite. Diese Kontrolle wird reduziert auf

wenige

Notizen nach beigelegtem Muster.

mit Kopiertinte
eventuell mit Durchschlag erstellt, damit die ausführliche

4. Die Lohnlisten
geschrieben,

doppelte Anfertigung

für

das Putzpersonal werden

dahinfällt.

5. Die Abgabe von Waren an das Lehrpersonal und die Assistenten

möglichst genau zu notieren, damit im Bedarfsfalle nachgewiesen
werden kann, das» die BezUge im Rahmen der vorgenommenen Versuche und

ist

Spezialarbeiten geblieben sind.
6. Von einer wirksamen Kontrolle der Bestände

ist

z.Z.

wegen der

notwendigen weitläufigen Buchhaltung abzusehen,

II.

Zentralisierung

Hiervon

ist

des _Warengeschäftes.

vorderhand abzusehen, da eine blosse Zentralisierung

12.
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der Bestellungen wenig Nutzen bringt. Die Angelegenheit sollte aber
wieder aufgegriffen werden, sobald Auseicht besteht, infolge Aenderung

in der Verteilung der Lokale einen geeigneten
liehe» Lager

frei

Raum

ftlr ein

gemeinschaft-

zu bekommen.

Hit Bezug auf die Bemerkung der Experten (S.2, oben, des Berichtes): "Die Professoren haben fUr die eigenen Versuche und fUr die
in ihrem Auftrag von Assistenten und Praktikanten ausgeführten Arbeiten
C.

im Privatlaboratorium und im Hörsaal nichts zu zahlen. Die Bezüge werden
aber notiert und die Professoren kontrollieren, ob der Bezug der

Assistenten mit

ein Schreiben
d.d. 8. Juli,

dem

des
an

Bedarf fUr ihre Arbeiten im Einklang steht" sagt

Materialverwaltere des techn.-ehem. Laboratoriums,
die Kassaverwaltung: "
betr. Verbrauch an

Materialien der Assistenten teile ich Ihnen mit, dass eine genaue Zahl
nicht genannt werden kann, indem mit den Assistenten noch nie abgerechnet
wurde, wie es bei den Praktikanten der

Fall ist.

Auch

richtet sich

der Materialverbrauch Je nach der Art der Ausführung der Doktorarbeit.
Die Assistenten im organ-techn. Laboratorium (Hrn. Prof. Fierz) brauchen
bedeutend mehr an Material als diejenigen im anorgan.-techn.
Laboratorium (Hrn. Prof. Bosshard). Sine
ungefähre Zusammenstellung ergibt
bei den erst erwähnten Assistenten im Semester (Tinter- & Sommersemester
im

Mittel)

Fr., bei den andern 200 Fr. Ich möchte erwähnen,
dass sich diese Zahlen auf den Hetto-Verbrauch beziehen."
350

Hauswarteteile im Chemiegebäude.

I.

Die Herren Professoren Baur, Bosehard

&

Fierz

machen

in einer

Hingabe vom 13. Mai 1924, Nr.617, mit der sich auch die Herren

Professoren

Treadwell einverstanden erklären, betr. die Hauswartetelle im Chemiegebäude, die durch den Rücktritt des bisherigen
Inhabers auf den 1. Oktober 1924 frei wird, folgende Anregungen:

Staudinger

1. Die

nicht

&

auf den 1. Oktober

1924

frei

werdende Hauswartstelle

ist

mehr zu besetzen.

2. Die Hausverwaltung (Hausaufsicht) wird dem im Hause wohnenden

dienstältesten MaterialVerwalter, Herrn Gloor, übertragen.
3. Die bisher vom Hauswart beaufsichtigten Reinigungsarbeiten

werden

zukünftigen Hausverwalter Überwiesen, der jetzt schon die Zimmer
im Mittelbau zu reinigen hat. Dieser übernimmt auch die Reinigungsarbeiten des physikalisch-chemischen & elektrochemischen Laboratoriums
dem
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(bisher tob Hauewart besorgt) mit Unterstützung des Abwarts des betr.
Laboratoriums.
4. Die Reinigung des Hofes wird, wie bisher, Tom Gärtner der eidg.
Bauinspektion ausgeführt, dem auch (ev. einem der Heizer) das Schneeräumen

Übertragen werden könnte.

Portierdienst erscheint überflüssig

5. Ein besondrer

(es genügt

eine Orientierungstafel), ebenso eine Vermehrung des Reinigungspersonals,
da durch intensivere Beanspruchung dar Angestellten eine
gemacht werden Kann.

Einsparung

6. Dae Telephon in der Portierloge kann aufgehoben werden, da schon

seit längerer Zeit sämtliche Abteilungen

im Chemiegebäude mit dem

Telephon

versehen sind.
7. Die Hauewartwohnung wUrde wie

folgt

verwendet:

Aufstellung des

neuen

Gitterspektroskopes,

a) zur ständigen

für ein Assistentenzimmer,
für ein Archiv,
für den Chemikerverain,

b)
c)
d)

8. Die Portierloge wäre als Umkleideraum und Brfrischungszimmer

für die Putzerinnen einzurichten.
9. Die Mehrarbeit, die durch Uebemahme der Hausverwaltung und

längere Präsenzzeit verursacht wird, müsste honoriert werden mit:
1500 Fr. im Jahr an Herrn Gloor,
1800 Fr. (jetzt 1200 Fr.) an Trau Gloor.

II.

Der Schulratspräsident machte die Herren Professoren mit Sehr«:

ben vom 26. Mai 1924 auf folgende

I

1) Die Anregung

Schwierigkeiten aufmerksam:

sieht die Schaffung einer

neuen

Stelle

(Hauaverwalter)

vor;
sie hätte eine Besoldungserhühung im Gefolge, wahrscheinlich
sogar mehrere, da die intensiver Beanspruchten auch Forderungen stellen
2)

wurden.

Der Anregung könnte nur dann Folge gegeben werden, wenn mit
Bestimmtheit angenommen werden kann, dass

keine Nachteile
Chemiegebäude
vorhandenen

den

und wenn

Hauswartstelle

Betrieb und den Sicherheitsdienst Im

die Funktionen des Hauswartes

vom

Personal ohne Extraentschädigung Übernommen werden. Sollte die

Stelle aber
en

bringt

für

die Aufhebung der

doch wieder besetzt werden, so wäre zu erwägen, ob dem neu¬

Angestellten neben

dem

Portierdienst nicht noch die Besorgung gewis-

12.
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echrlftllcher Arbeiten (z.B. fUr die Jachbibliothek, die

Materialverwaltung)

Übertragen werden könnten zur Entlastung der Materialver-

walter.
Hierauf antworteten die Herren Professoren (Brief tob 30. Mai
Nr.690), dass ihre Anregung nicht dahin gehe, eine neue Stelle zu

1924,

schaffen, sie sehe nur vor, die bisher vom Hauswart besorgten
Obliegenheiten einem der andern Angestallten im Nebenamt zu Übertragen und
dadurch eine erhebliche Ersparnis zu erzielen. Die ursprunglichen
Obliegenheiten

des Hauswartes wurden von diesem zum

Teil längst nicht

mehr

ausgeübt, sondern seien andern Angestellten Übertragen, zum andern Teil

seien sie Bagatellen, Über die kaum zu reden sei. Sie seien bestimmt
der Ansicht, dasa die wirklich erspriessliche und notwendige Tätigkeit
(Oeffnen des Hauses morgens &i Uhr, Dienstbereitschaft bis abends 7£-8
Uhr, Besorgung und Reinigung des Mittelbaues, der physikalisch-chemischen

Abteilung, der Treppen ausserhalb
Übernommen

des Hauses und des Hofes)

werden könne. Die diesem auszurichtende Besoldung wtlrde die

sicher in gerechter Würdigung aller Umstände festsetzen. Die
Anregung vom 13. Mai sei nur eine unverbindliche Heinungsäusserung.

Behörde

Entschieden

miissten sie sich dagegen aussprechen, dass,

falls

wider

die Stelle des Hauswartes doch wieder besetzt werden sollte,
diesem Obliegenheiten Übertragen würden, die jetzt dem Materialverwalter

Erwarten

zufallen.
Der Präsident hat hiefUr folgenden Antrags-Entwurf ausgearbeitet,

der nicht zur Diskusaion gelangte:
1. Die auf den 1. Oktober 1924

frei

werdende

Hauswartstelle im

wird vorläufig nicht besetzt.
2. Die bisher vom Hauswart noch besorgten Arbeiten (Reinigungsarbeiten
im Mittelbau, der Treppen ausserhalb des Hauses und des Hofes,

Chemiegebäude

im physikalisch-chemischen A elektrochemischen Laboratorium, Oeffnen

Schliessen der Portale) werden bis auf weiteres

dem

dienstältesten

Materialverwalter Übertragen, der diese mit den vorhandenen
ohne Vermehrung des Personals, zu

Hilfskräften,

verrichten hat.

3. Da es sich nach Art und Ausmass nur
beanspruchung der Angestellten handelt, kann

verabfolgt

unc

um

eine gti*ngfügige Mehr*

hiefUr keine

Extraentschädigung

werden.

4. Die Hauswartwohnung und die

Portierloge dtirfen bis auf weiteres

12.
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Zwecke verwendet werden.
Es

wird beschlossen:

Auch diese Geschäfte werden der Kommission zur Prüfung und

Berichterstattung Überwiesen.

111.

Dem

Krankenve rs i cherun

der Studierenden,
Neuregelung.

der Rektor im
946)

erteilten Auftrage rachkommend, erstattet
Namen der bestellten Kommission am 4. Juli 1924 (Nr.
die Eingabe des Herrn cand. ing. Roland Guyer betr.

ihm am 23. Februar 1924

Bericht

Über

Neuregelung der Krankenversicherung fUr dia Assistenten und Studierenden

der E.T.K.
Daraus

ergibt sich,

Krankenversicherung

dass die Studierenden bei Ausdehnung der

auf der vorgeschlagenen Grundlage

zahlen hätten, gegenüber

3

Fr. heute (ohne den

5

jährlich

27

Fr. zu

Fr. betragenden

Beitrag

für die Unfallversicherung).
Die Kommission schlägt vor, "grundsätzlich auf die Frage der GrUn-

einer Krankenkasse einzutreten in der Weise, dass in erster Linie
die Bedtlrfnisfrage einer Aenderung der bestehenden Verhältnisse durch
gründliche Besprechungen und Abstimmungen in den Faehvereinen abzuklären
wäre. Tird diese BedürfnisXrage bejaht, so mllsste ein Statutenentwurf
düng

der eventuell neu zu gründenden Kasse unter VUrdigung der
eigenartigen

Verhältnisse der Studierenden ausgearbeitet werden."

Der Schulrat verziehtet darauf, heute schon auf die materielle
Behandlung der Angelegenheit einzutreten. Der Rektor wird gebeten,

vorerst eine

Abstimmung

unter den Studierenden zu veranlassen.

Protokollauszug an das Rektorat.

Schluss 13i Uhr.
Nächste Sitzung

am

26.

Juli

1°24.

